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1437. Charmaine ist in der Version von Annunzio Paolo

Mantovani (1905-1980), bekannter einfach als Mantovani,ein
Welt-Hit und Evergreen geworden. Mantovani war ein italieni-
scher Orchesterleiter, der in England wirkte und mit einem
eigenen Orchester und einem eigenen Stil (sog. „cascading
strings“) großen Erfolg hatte. Der wohl größte Erfolg in diesem
Stil wurde 1951 der von Ernö Rapée und Lew Pollack kompo-
nierte Instrumentaltitel Charmaine. Lange in den Billboard-
Charts waren 1957 auch Around The World, 1960 das Film-
thema aus The Sundowners und 1961 das Thema aus Exodus.
Unzählige Plattenveröffentlichungen und Konzerte machten
aus Mantovani einen wohlhabenden Mann.

1438. Oh Baby. Den absoluten Mallorca-Hit im Jahre 2015 hat
Mia Julia bereits mit der Single „Mallorca (Da bin ich daheim)
abgeliefert. Danach schickte die hübsche Mia ein komplettes
Album ins Rennen. „Frech Laut Sexy“, diese Überschrift passt
zu Sängerin Mia Julia alias Mia Magma, die es als Erotik-Modell
zweimal innerhalb eines Jahres auf das begehrte Hochglanz-
Magazin PENTHOUSE schaffte und auch das Lifestyle Magazin
FHM zierte. Aber auch musikalisch steht Mia gut im Schuh,
denn das Album bietet eine Menge Partyspaß! Der Song “Oh
Baby” - eine Cover-Version mit deutschem Text von Belinda
Carlisle’s “Heaven Is A Place On Earth” aus dem Jahr 1987. Die
sexy Optik und der Hit sorgen für hohen Wiedererkennungswert!

1439. Chattanooga Choo Choo ist ein Swing-Titel von Mack
Gordon, der den Text schrieb, und Harry Warren, der dazu die Musik
komponierte. Es handelt von einer Fahrt mit einer Dampflok von New
York City nach Chattanooga in Tennessee. Glenn Millers Aufnahme
des Songs aus dem Jahr 1941 war neun Wochen die Nummer eins
in den Billboard Hot 100 und insgesamt 23 Wochen in den Top 10.
Das Lied stammt aus dem Film Adoptiertes Glück (Sun Valley

Serenade) mit Sonja Henie, John Payne, Milton Berle und Joan
Davis. Es wurde dort von der Glenn-Miller-Band mit Tex Beneke und
Paula Kelly sowie The Modernaires mit Dorothy Dandridge und den
Nicholas Brothers vor einer Zugkulisse aufgenommen. Als "Sonder-

zug nach Pankow in Version Udo Lindenberg wurde populär wegen

der politischen Anspielungen auf Erich Honecker.

1440. Cavatine, ein Klassik-Hit von Joachim Raff (1822-1882)
einem deutschen Komponisten und Musikpädago-
gen schweizerischer Herkunft.  Raff war hauptsächlich Auto-Didakt,
doch schon seine ersten Kompositionen ließen eine große Begabung
erkennen. Mit seiner ersten Sinfonie An das Vaterland über das
Lied Was ist des Deutschen Vaterland?, gewann er 1861 bei dem
Musikwettbewerb der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien mit
prominenter Jury den ersten Preis. Neben seiner anfänglichen
Tätigkeit als Lehrer für Klavier sowie Dozent für Harmonik  gilt diese
Zeit als seine produktivste Phase komposi-torischen  Schaffens.
Der zunehmende Erfolg seiner Werke erlaubte es ihm, ab Anfang
der 1870er Jahre als freischaffender Komponist zu arbeiten. Joachim
Raff verstarb 1882 an einem Herzinfarkt.
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1437. Charmaine  has become a world hit and evergreen in
the version of Annunzio Paolo Mantovani (1905-1980),
better known simply as Mantovani. Mantovani was an Italian
orchestra leader who worked in England and had great
success with his own orchestra and style (so-called
"cascading strings"). Probably the greatest success in this
style was the instrumental title Charmaine, composed by
Ernö Rapée and Lew Pollack in 1951. Long in the billboard
charts were Around The World in 1957, the film theme from
The Sundowners in 1960 and the theme from Exodus in
1961. Countless record releases and concerts made
Mantovani a wealthy man.

1438. Oh Baby.  Mia Julia has already delivered the
absolute Mallorca hit in 2015 with the single "Mallorca (I am
at home there). Afterwards the pretty Mia sent a complete
album into the race. "This headline fits singer Mia Julia alias
Mia Magma, who made it as an erotic model twice within a
year to the coveted glossy magazine PENTHOUSE and
also adorned the lifestyle magazine FHM. But also musically
Mia is in the right shoe, because the album offers a lot of
party fun! The song "Oh Baby" - a cover version with German
lyrics of Belinda Carlisle's "Heaven Is A Place On Earth"
from the year 1987. The sexy look and the hit provide a high
recognition value!

1439. Chattanooga Choo Choo  is a swing title by Mack Gordon,
who wrote the lyrics, and Harry Warren, who composed the music.
It is about a ride in a steam locomotive from New York City to
Chattanooga in Tennessee. Glenn Miller's 1941 recording of the
song was nine weeks number one in the Billboard Hot 100 and a
total of 23 weeks in the Top 10. The song comes from the film
Adopted Happiness (Sun Valley Serenade) with Sonja Henie,
John Payne, Milton Berle and Joan Davis. It was recorded there
by the Glenn Miller band with Tex Beneke and Paula Kelly as well
as The Modernaires with Dorothy Dandridge and the Nicholas
Brothers against a train backdrop. As "Sonderzug nach Pankow"
in version Udo Lindenberg became popular because of the
political allusions to Erich Honecker.

1440. Cavatine, a classical hit by Joachim Raff (1822-1882) a
German composer and music teacher of Swiss origin.  Raff was
mainly an autodidact, but his first compositions already showed a
great talent. With his first symphony An das Vaterland über das
Lied Was ist des Deutschen Vaterland? To the Fatherland on the
song What is the German Fatherland, he won first prize with a
prominent jury at the music competition of the Gesellschaft der
Musikfreunde in Vienna in 1861. In addition to his initial activities
as a piano teacher and harmonics lecturer, this period is regarded
as his most productive phase of compositional creativity. The
increasing success of his works allowed him to work as a
freelance composer from the beginning of the 1870s. Joachim
Raff died of a heart attack in 1882.


